Ablauf Fotoshooting Babyschwimmen
Sie bringen zum Fototermin den ausgefüllten Vertrag mit. (Download WWW.Fahlpahl.de)
Füllen Sie den Vertrag deutlich und möglichst in Druckbuchstaben aus.
Im unteren Abschnitt des Vertrages ist die Bankverbindung des Fotografen angegeben.
Es besteht die Möglichkeit, die Summe von 20 Euro vorab zu überweisen oder am Tag des
Fotoshootings in bar zu bezahlen.
Ein Fotoshooting findet nur bei bezahlter Gebühr statt.
(Bitte Nachweis für die Überweisung mitbringen)
Das erste Foto wird im Trocknen gemacht. Hierzu bekommen Sie eine weiße Tafel, welche mit dem
Vor- und Zunamen des Kindes, sowie dem Vor- und Zunamen der Begleitperson beschriftet wird.
Das Foto mit der Tafel dient nachher der Zuordnung der Fotos. (Erkennungsfoto)
Bitte kleiden Sie ihre Kinder mit markanten Badehosen oder Badeanzügen um eine Zuordnung zu
erleichtern. Sie wollen ja später Ihr Kind sehen und keine Fotos der anderen Kinder.
Nach dem Erkennungsfoto gehen Sie so wie immer mit Ihrem Kind ins Wasser.
Der Fotograf wird dann im Verlauf des Babyschwimmens mehrere Aufnahmen von Ihrem Kind und
Ihnen sowie auch von mehreren Kindern gleichzeitig aufnehmen.
Die Tauchfotos werden dann einzeln und nacheinander aufgenommen. Hierzu gibt der Fotograf vor
Ort Hinweise, wie das Kind während der Tauchphase zu halten ist.
Wichtig ist hierbei die Ruhe zu bewahren. Mama und Papa sind meist aufgeregter als die kleinen
Models.
Wir tauchen so oft Ihr Kind will oder so lange bis möglichst ein Tauchfoto im Kasten ist.
Die Anzahl der entstehenden Unterwasserfotos ist oft Tagesform abhängig und es gibt keine Garantie
für ein perfektes Unterwasserfoto.
In der Regel entstehen immer bis zu 5 brauchbare Unterwasserfotos.
Sollte einmal kein Foto etwas werden erhalten sie die Möglichkeit am nächsten Unterwassershooting
noch einmal teilzunehmen.
Während der Tauchgänge läuft eine Videoaufzeichnung. (Absicherung für den Fotografen)
Nach dem Fotoshooting müssen die Fotos sortiert werden. Dieser Vorgang kann etwa 3 Wochen
dauern, je nach Anzahl der Teilnehmer am Fotoshooting.
Sie erhalten dann per Mail einen Link, mit dessen Hilfe Sie die Fotos online im Vorschauformat
betrachten können.
Bei Gefallen können Sie die Fotos bei mir in digitaler Form auf CD erwerben.
Fotos in Papierform werden nicht angeboten.
Sie bestellen die Fotos telefonisch oder per Mail. Für die Foto CD wird eine Gebühr von 15 Euro
erhoben.
Dafür bekommen Sie alle Über-, und Unterwasserfotos des Fotoshootings Ihres Kindes.
Ein Ausdruck bis zu einen Format A0 ist möglich.
Nach Eingang der Zahlung erhalten Sie die CD per Post in einem gepolsterten Umschlag.
Sie können mich gern kontaktieren und einen individuellen Fotoshooting Termin vereinbaren.
Auch für ältere Kinder und Erwachsene biete ich ein Unterwasserfotoshooting an.

